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Dass wir in Ilias XXIV die Arbeit eines späteren Compilators vor uns haben,

ist nach den trefflichen Programmen Helmuth Liesegangs

(de XXIV Iliadis rhapsodia dissertatio; pars prior, Duisburg 1862 pars poste-

rior 1867)

und den Arbeiten Rudolf Peppmüllers

(de extrema Iliadis rhapsodia, I. de versibus iteratis dissertatio inauguralis,

Halle 1868)

sowie Richard Friedrichs

(de libro Iliadis XXIV. dissertatio inauguralis, Leipzig 1872)

keinem Unbefangenen mehr zweifelhaft: wie weitgreifend aber die Benutzung älterer

Stücke in diesem Buche ist, darüber herrschen immer noch nicht die richtigen Vor-

stellungen.

Was zunächst die Zahl der entlehnten Verse und Verstheile betrifft
,
so schätzt

sie Peppmüller in der genannten Dissertation auf etwa 200; pag. 6. „quarta fere

pars rhapsodiae (versus circiter 200) ex aliis seu Iliadis seu Odysseae libris trans-

lata est." Das folgende Parallelstellenverzeichniss soll den Beweis liefern, dass das

Material für mehr als 350 Verse, also annähernd für die Hälfte des Buches in andern

Theilen der Ilias und Odyssee sich findet.

Das einfachste und überzeugendste wäre ein Paralleldruck in der Weise der

Ellendtschfen Paraltelstellensammlungen zu D. XI und Od. I gewesen. Allein ich

musste mich darauf beschränken, die Parallelen unter nachfolgender Form zu geben,
weil sich äussere Schwierigkeiten einem solchen Vorhaben entgegenstellten ,

und weil

es vielleicht doch noch zum Druck des Ellendt'schen Parallelhomers kommt, dessen

Ausbleiben im Interesse exakter Homerforschung höchlich zu bedauern ist.
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|1. pars posterior
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100. p.pri.
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claus.
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307.
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383. Claus.
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471. p.pri.
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557. p.pri.
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p.post.

(6B5. Claus.

^636. tot.
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706.
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767. p.pri.



-> u —

2) mit geringen Veränderungen —
z. B. 78: fisaa^vg di 2äftov re xcd^I/ußgov natnaloiaar^

= N. 33: fdsaatffvg Tevidoio Mtu^tfjßQov namaloiaatjs
— ... 20 „

zusammen 105

3) solcher Verse, von welchen 4—5 Versfüsse

anderwirts sich aufweisen lassen, sind es .... 45

4) Vershälften
, gar nicht oder nur unbedeu-

tend abgeändert, und zwar vordere ... 68

hintere ... 121

zusammen 189

5) abgeänderte Vershälften, aber mit gleichem

Rhythmus —
z. B. 325 : rag 'Idalog flawe

coli. B. 764 : rag Evfti^Xog ehxwe —
vordere ... 53

hintere ... 46

zusammen 99

6) sonstige Stücke in der Ausdehnung einer

Vershälfte —
z. B. 365: oi rot dvgfieveeg xai dvagaioi

coU. § 85: xai fikr dvm^viig xai dvaqaioi — 22

7) kleinere gleichlautende Stöcke in der Aus-

dehnung von ungefähr 2 Versfüssen,

finden sich am Versanfang ca 41

in der Mitte ca 60

am Schluss, besonders bei bukolischer Cäsur . . 127

zusammen 226.

Rechnet man nun

1) die 45 Verse mit 4—5 Versfüssen = 30 ganzen
die 310 Vershälften =155 „

die 228 kleineren Stücke von durchschnitt!. 2 Daktylen = 76 „

zählt man dazu die gar nicht oder wenig veränderten = 105 „

so ergiebt sich die Summe von 366 Hexameta'n.

Wollte man nun noch die 34 Verse, welche nur aus Sl selbst repetirt sein kön-

nen, von welchen jedoch 20 zur Hälfte, 2 zu zwei Dritttheilen anderweitig
- vorkom-

men, hinzuzählen, so erhielte man die Summe voh 400 Versen, so dass von den 804

Versen des Buches nur etwa die Hälfte einmal erscheint.

Dabei ist noch zu bemerken, dass viele Stellen, welche sich in Gedanken und
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Rhythmus zweifellos an andere anlehnen, so namentlich an Stellen aus X, welches.

Buch in der Rede des Priamos 412—428 das Thema des vierundzwanzigsten enthält,

(cf. Lachmann, Betrachtungen über Homers Ilias, pag. 84 f.) sich einer Berechnung
wie die obige gänzlich entziehen.

Zugegeben, dass sich über einzelne Vense und Verstheile streiten Hesse, ob sie

nicht ursprünglich Q angehören, selbst zugegeben, dass sich die obige Summe um
den Um£ang von 50—60 Versen herunterdrücken liesse, so ist die Zahl der Wieder-

holungen und Reminiscenzen immer noch so enorm, dass schon aus diesem quantita-

tiven Verhältniss mit zwingender Nothwendigkeit der Schluss hervorgeht, dass Ilias

XXIV jünger ist als die meisten Theile der Ilias und der Odyssee und dass es das

Werk eines Rhapsoden ist, dessen eigene Productivität nicht mehr ausreichte, sich

der überwältigenden Macht der Reminiscenz zu erwehren.

Die Stärke übrigens, in welcher sich diese geltend macht, ist nicht in allen

Theilen des Buches gleich. Von längeren Abschnitten ist am stärksten beeinflusst,

ausser dem Schluss des Buches, das Stück von 27.5—387. Unter diesen 113 V^ersen

befinden sich nur 10 Verse, 300. 316. 319. 324. 329. 337. 352. 367. 370. 375, in

welchen ich keine Reminiscenz von Belang aufzufinden vermochte. Von den übrigen

103 Versen sind:

21 wörtlich aus anderen Büchern repetirt: 284. 285. 306. 308. 314. 315. 321.

323. 330. 339—345. 348. 369. 378. 379. 380;

5 Verse sind aus ß selbst repetirt: 310-r-313 und 386;

3 kaum verändert: 309. 333. 363;

6 Verse, welche mindestens zu zwei Drittheilen entlehnt $ind: 277. 280. 302.

304. 317. 356;

dazu kommen 57 Vershälften und 26 klfdnere Stücke;

zusammen ungefähr gleich 70 Hexametern, d. h. fast zwei Drittheile dieses Ab-

schnittes sind entlehnt. •

Eine warme Vertheidigung unseres Buches hat Köchly unternommen in einer

eigenen Abhandlung (Hektors Lösung, Gratulationsschrift der Universität Zürich zum

Jubiläum Welcker's, Zürich 1859); allein schon nach dem Bisherigen dürften auf Q
einige Sätze Köchly's ihre volle Anwendung finden, welche er in einer andern Ab-

handlung (Dissertatio quinta de lliadis carrainibus) zu den Versen H 17—66 aufge-

stellt hat. Er sagt daselbst pag. 8: „Si jam misso argumento ipso hujus iutroduc-

tionis verba in examen vocaverimus, idem illud tessellati opificii deprehendemus genus,

quod jam saepius, ut in A 430—487, B 53^5*86, B 816—877 revelavimus. Contra

hanc demonstrandi rationem quid in Universum et proferri possit et prolatum sit a

quibusdam, nunquam profecto me latuit, scilicet bonam epici sermonis partem earun-

dem locutionum et clausularum, imo eornndem v^rsuum adeo atque locorum repetitio-

nibus contineri, ut vix longius lliadis fragmentum inveniri queat, quod ab omni hujus-

modi concentu liberum atque prorsus suum suique simile existat. Verum enim vero
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. valet ille mos in iis tantum rebus aut omnino humanis aut b^oum propriis, quae in

variis diversisque narrationibus necessario aut eaedem aut simillimae recurrunt, ut pro-

fecto pusilli esset ingenii suas vano exereere vires conatu illarum rerum immutatam

repetitionem inani verborum descriptionisque discrimine variandi. Contra ubi videmus

sine ullo discrimine omnia verbis, locutionibus
,

versibus alibi quoque obviis describi,

ea vero, quae propria sint, fere singularia et unica esse; ubi observamus quae uno

loco apte dicantur, altero inepte dici, aut quod singulari cuidam tempori unice ac-

commodatum fuit, alienö alibi tempori adscribi. ibi vero nos non in poetae vere Home-

rici artificio, sed aut in rbapsodi servili imitatione aut etiam in consutoris centonaria

interpolatione versari apertissimis admonemur indiciis. Judicio sane opus esse sub-

acto atque accurata locorum inter se cognitione libenter confiteor, ne vice versa

poetam pro plagiario, plagiarium pro poeta habeamus."

Dass wir es in Q wirlilich mit eines Rhapsoden „seryilis imitatio'' zu thun haben,

werden unsere weiteren Betrachtungen über die Art und Weise dieser Benutzung
anderer Stellen und den Grad, bis zu welchem dieselbe gegangen ist, bestätigen.

Zunächst lädt, wie sich erwarten lässt, die Gleichartigkeit des Stoffs zur Be-

nutzung ein: die Lösung des Chryseis (-^), die Ausfahrt der Nansikaa (0, die Abfahrt

des Telemachos und Peisistratos aus Sparta (o), ihr Aufenthalt daselbst (S); für die

Sendung der Iris wird die Sendung des Oneiros in B zu Hilfe genommen etc. Wei-

teres hierüber im Verlauf der Abhandlung.
Sodann üben offenbar die bekanntesten Stellen eine besondere Anziehungskraft;

die ersten 100 Verse von ^, der Eingang von B. Femer findet sich, wohl nicht

blos zufällig 1 = ß 695, © 1. 2 = ß 692. 693; der Schlussvers von n, 867 er-

scheint zweimal, ß 278 und 534.

In ß 27 f. : aU.^ e'xov, wf aq)iv n^iStov anrjxd^ixo ^'iXiog iqrj

xai IlQlafiog xal Xaog l^la^ävigov evex ikr^

haben wir das verstümmelte ^'Eaastai r^fiaq etc. aus .J 164 sq. Aehnlich verwendet

ist das berühmte Wort Rektors M 243:

slg olüivog agiatog, a^vvea&at nsgi nceiqr^s

in ß 500 sq.: tov av rtQoitpf Ktslvag aftwöftsvov negl näiQt^g

"EmoQo.
Das bekannte Wort des Telemachos

267 : '£| ^[&(xtn^ ykvog iluly naxrJQ di /aoi iativ 'OSvaaevg

ist verändert in ß 397 : Mvqfttdovfov d' i^ eifti, ncnr^q de /4oi eari nokvmtaq.

Sehr deutlich zeigt sich ferner die Wirkung der Reminiscenz und des Gleich-

klanges auf den Verfasser unseres Buches in solchen Versen, wo ein einzelnes Wort

oder auch nur gleich oder ähnlich klingende Silben ihn von einem Verse zur Be-

nutzung eines andern überleiten. Man vergleiche z. B. mit

ß 308. 309 : Zsv ncntq, ^'Idr^ev ftediutv, wSune, fikyiare,

dog fiig A%iWjog tpilov kX&elv rjö' ikeetvöv.
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H 202. 203 : Zev nareQt '"Idrjd-ev ^editav, xvdia%e, fteyiare^

dog pixfp' AiavTi xal ayXaov wxog dfiia&cu.

Vers 203 von vixr^ an kann er nicht mehr gebrauchen, dafür führt ihn nun das

WortJdg auf

J 327: dös f^is Oaitjxag (pikov iX^elir.j^d^ eXeeivo v.

Ebenso ß 314. 315: lag i^crr' evxoixevog, %ov d'&tXvB fxr^ieta Zevg,^

avtlxa d'aieiov ^Mt Tskeunatov nnerpfüiv,

verglichen mit v 102. 103: <«ff e'tpat evxöftevog, xov d'sxlve ftrjxiita Zevg,
avTixa i'ißqövTT^sv an alyXr,&aog 'Okv^nov.

und 247: avtixa d'alexov r\Ke rekeiÖTUTOv nsx erjvcjv.

Ferner ß 557 sq.: ind //£ nQwtov eaaag
aikov te ^(öeiv xal 6()äv <paog TjeXioio,

verglichen mit Y 359 sq.: ai xevs^ nQÖipQfay /ue Jtog &vyäTJ]Q ayeleit^

avtöv ze Qcisiv xai fioi (piXov vioy de^rj

und S 540: rj^eX* eti (^caeiv xai oqüv qxxog ijslioio.

Aehnlich ist ß 468: öig ccQa q)onn>jaag änkßr] nQog /hoxqov "Olvfinov

zusammengeschweisst aus P 673: (3g o'(>cf (ptavrjoag dnkßi] ^av&og Mevilaog
und X 307: '^Eq^Hag^ihtnsvi aneßt] nqog fiaxQov^'OXvfi'nov.

Man vergleiche femer ß 385 mit d 807 und ^ 670 etc.

In eigenthümlicher Weise verschlungen sind in

ß 572 : IltjXelSr^ S'oixoio leatv (Sg akzo SvqccCs

die Verse g) 388: aiyfj d'i§ oixoio Otlokiog älro d'vga^s
und y 164: IlrjlBidt^g d'heQotd^ey ivavrlov ta^o, iHsotv aig,

ebenso in ß 34 die Verse X 170 und A 66 etc.

Den Uebergang zur Fortleitung durch ähnlich klingende Worte, d. h. zurPa-

rechese, mögen folgende Verse bilden:

ß 283: dyxifioXov öi aqi' t^Xd-' '^Exaßrj Texirjoti d-vfti^

nach o 57: dyxiftoXov de ag>^ ^X^e ßor^v dyad-cg MevsXaog

und F 664: TJüid-ev ö^dnovoorpiv sßi] xeTirjoTi ^Vjuq>.

Aehnlich ist ß 200: (Sg q>ätOy xwxvoev de yvmrj xai d^eißeto fii^'
aus ß 361: (Sg (päro, xwxvaev de KpiXr] TQ6q)og EvQvxXeia'

und o 434: tov S'avre nQogeenve yvvrj xai dftsißeTO /av&tp'

Anklänge zwischen den Lauten t und v finden sich öfters; vgl. unten.

Solcher Parechesen hat EUendt (Drei homerische Abhandlungen, Leipzig 1864,

pag. 30 flf. und wiederum pag. 50 ff.) eine -itemliche Anzahl gesammelt; darunter

befinden sich aus ß folgende vier:

ß 328 : ^dvarövSe xiövra, yt 684 : noXefxövÖB xiorti,

„ 301 : ;f€t(>a? dvaax^l^ev, ai
x'sXerjaj],

Z 94 : (ßovg)
—

iegevaefAev, ca.
x'kXei^arj,

„ 357: htavevao/^ev, cu x^iXerat],
v 182: iBQevaoiuEv, tu x^eXeijarj,

„ 592 : axvöftatvifdev, ai xe nv^rjaiy
•

<2) 293 : vrcodT^aöfie^', (u xb m&rjau
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Ich lasse hier eine Anzahl weiterer, zum Theil höchst bezeichnender, Pare-

chesen folgen ;

£i 52: h'htei. ov ftr^v oi %ö ys xäl- tj
159: *Ahüvo\ ovfiev toi zöde xal-

Xtov ovde %'uf.mvov Xiov ,
ovd i eoucev

65: "HQtif fiT] ÖTJ na /jnav dnoaxvd- Ab^b'/'Hqrj /tuj ötj nävTcg iftovg int,-

^atve y^tdiaiVy iXnfo /uv&ovgj _,•, ,

609: tat d^af)a xai doio) tibq iövx' dno ß 49: — ßlozov d^dno ndfiTcav

ndvxas ö Xeaaav, oXeoae i,

630: — d-toiai yaQ avta i^fxei^ d 654: —
TtjJ d'avt(^ ndvxa eioxsu

403: Oipi^aXfioig elsstjui- ve/ueoar^- d 410: xelae i'iytliv ovx elfti
—

vefteoatj-

Tov ÖS xev eil], tov di xev eitj,

36: ^ t'dXöxV t<^«««»' xcti ftrjttQi o 227: afj dXöxv q)OQ€eiv
—

xai texei
tji,

d 175: ovv xrrj/naai xai tixe'i
(^,

171 :
—

M^^^ ^' xÜQßei, (D 288: — ^ii^s zi rÖQßsi,

518: d deiX\ ?; drj noXXd xdxdvaxeo v 90: 6g nqiv ftev f^äXu noXXd ndd^
aöv xaid S-v^iöv, dXyea ov xazd d-v^öv,

595: — dnodäaaofiat^öaa ineoixeVf v 293: — «x« näXai, wg eneoixev,
599: viog /uev di] toi XeXircat, yiqov, Z519: — svaiaiiuov, wg exsXsvsgy

wg exsXsvsgy

789: T^/uog a^' dfig)l nvqrjv xXv- H iS4: Tijfiog dg' d/jg)i nvgrjv xqit 6g

TOv'ExTOQog eyQSToXaög, iygez o Xaog l^xaiwv.

Hier hat die Parechese xgiTÖg
— xXvTÖg Rektor das ihm sonst nicht zu-

kommende Epitheton xAvrog verschafft!

207: wfjrjOTi^g xai dnioTog dvtJQ örfe, X 123: f*^ /"<>' iy<^ H^ 'ixw^ai ion>, ö de

ov a'sXsTJaei, (liovx iXetjasi,

381: Tig St av iaai (pkqiOTi, O 2i7: Tig di a v ioai cpeQcOTe &€wv,
Tiwv e§ iaoi toxtjwv; 6g fisigeai dvTTp>.

Vers 207 sollte man statt öde xshog erwarten
;

die Form tco»' in Vers 387

findet sich nur hier; ebenso dürfte unter Einwirkung der Parechese die

P'orm neQimikai entstanden sein:

488: xai (xev nov xtlvov ne(HvaieTtti
'

I 464:
f^ fiiv noXXd ezal xai dvetpioi

d^t(pig eövTeg, dficpig eovTeg,
234: ix de denag neQixaXXeg, 6 A%'62: ndq de denag neq ixaXXeg, 6

oi &Qfjxeg nÖQOv dvdqeg,

213: — tot' av tito eqya ytvoizo,

527: doioi yÜQ th ni^oi —
593: eiv^Aidög neq ewv —
141: wff OL yev vr^wv dyvgei —
^60: et juh> d^ ft'i&eXetg T eXiaai —

oixo&ev r;y d yeQaiög,

^51: ^i^etv ai xe noi^i ZeCg uvtito

eqya TeXiaarj,

T 562: doial yuQ t€ nvXai —
iV415: eig^'/iidög neq iö via,

JI 661 : xeLftevog iv vexvwv dyvqei —
T 482 : iicAa, t it] ft' i^eXeig dXi aat —
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Q 278: tovs (Ganors TlQtäfnp Mvaoi dö- JI 8ü7: außqoxoi, ovg Tlr^Uji &eoi döaav
a av dyXaa d (JÜQa^ dyXaadfÖQa,

4'22: cügTOixT/dovTai fiäxagsg if-eoi—
i,"

46: Ti^tviteqnovtaif^täxttQeg^eoi
—

175: Xvaaai^aL aixilevasv — B 28: &(OQr§ai aixilevae —
705: et Ttots xai ^wovTt fiäxf^S '^x P207: TÜiv noivrjv b toi ov xi fi^XV^ ^^

voatrjO avT c, voatraavT u

Solche schwache Parechesen mit rt und tb finden sich auch zwischen Q 385

und »f^ 670, ß 383 und J UG.

703 : xäixvaev z'aQ' entita, ysyatve re näv X 409 : xtox vt<^ teixovxo xal olfnoyfj xard
xatd äazv, äocv,

p.prior = 2 37.

p.post. cf. ^ 395 : yiywvfi re Jiäat d-eoiaiv.

Ganz auffallend ist der Gleichklang in:

198: aivcüg yÜQ fi'atTÖv ye /nsrog xal &v- X346: ai yÜQ na>g aitöv /js fthog xai

fiog dvutyev, 9v/j6g dveir^,

683 : w ysQov, ov vv vi aoi ye fiilei
— X 11 : r vv tot ov ti fielet

—
774: ov yaQ xig ,uoi eV allog, ti 204: ov jith yä() tot et' alXog.

Eine freiere Art der Parechese haben wir in

30: TTjv (ifyrjo' rj oi jiÖqb [laxXo- A 12: r^v did ftavr oavvrjv, tr^v oi

aifVTjv dXeyetvrjv, noqe dknßog Anolliav.

Auch der Rhythmus wird bei der Nachahmung trotz eintretender Aenderungen
vielfach festgehalten. Z. B,

Si 443: dXX^ me drj nvqyovg xe vewv xai Tdg>Qov ueovro,

A 170: a>U' oVe
(Jjy ^atdg %e nvhxg xai qirjyov ixovro.

Noch stärker aber und noch augenfälliger zeigt sich der Einfluss der Reminis-

cenz da, wo sie Verstösse gegen die Grammatik und den epischen Sprachgebrauch,

Störungen des logischen Zusammenhangs, Widersprüche und Unklarheiten, in Einem

Falle sogar eine Aenderung des Mythus bewirkt hat.

Wie gross und zahlreich die spr achlichen undsachlichenAnstösse sind,

welche ß bietet, das zeigen genugsam die alten Schollen, die Commentare der Neueren,

sowie die beiden Abhandlungen Liesegangs ;
namentlich wimmelt der Eingang des Buches

geradezu von Schwierigkeiten; strauchelt man doch schon beim ersten Worte Aiko.

Es seien jedoch von diesen Anstössen hier nur solche angeführt, welche theils be-

sonders bezeichnend für die Einwirkung der Reminiscenz, theils bisher noch nicht

genügend hervorgehoben oder aufgehellt sind.

Es ist schon oben bemerkt worden, wie in ß 207 durch die Parechese mit

X 123 ode hereingekommen ist an Stelle des zu erwartenden xehog.

ß 71: dXX' rzoi xXeipai fiiv idooftev ovde nrj eativ, „wir wollen das Stehlen

u n terlasssen". Diese singulare Bedeutung von eüv ist schon von den .Alten be-

O
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merkt und die Scholien erwähnen die ungeschickte Correctur tiUiffai fjh afiijxwov.

Der Vers ist unter Einwirkung der Parechese entlehnt aus | 183:

aJiX ^roi xehov iuh> idooftev, yj
xev aX(^r] r xe q>vyoit wo icev seine gewöhnliche

Bedeutung hat (cf. I 701).

Woher das ganz abnorme njjXeiutväde kommt in ß 338 nfflv nrjUliavää' Ixia^ai,

hat bereits EUendt entdeckt (1.
1. pag. 29, Anm.), nämlich aus A' 214: nt^Keiiova

d*Uave; vgl. dazu die Bemerkungen Liesegangs im Duisburger Programm von 1807,

pag. 4 f.

Aehnlich erklärt sich das sonderbare (xr^hx ßgozüiv in ß 43 , wo es vom Löwen

heisst: — ayrp>OQi i^vfi<p

ei^ag ela int ftrjhx ßgoruiVf 'iva daija Xaßrioiv.

Diese ^rjXa ßQoxdÜv finden sich an gleicher Versstelle i 405 :
37 (.li^ zig oev ft^la

ßgotäiv dexovcog ilavvei. In dieser Stelle haben aber fi^la und ßgoriüv gar nichts

mit einander zu schaffen, da letzteres von rig abhängig ist.

Solche Stellen sind von Wichtigkeit, sofern sie schlagenden Beweis liefern, wie

nicht mehr die logische Zusammengehörigkeit, sondern das rein mechanische Neben-

einander Anlass zur Verwendung giebt; sie versetzen uns in eine Zeit, wo der aus-

wendig gewusste Text der Homerischen Gedichte gewissermassen schon so versteinert,

das Sprachgefühl aber schon so stumpf geworden is,t, dass die Rhapsoden die einzelnen

Stücke äusserlich, wie Dominosteine, aneinanderpassen konnten.

Auf dieses, stumpfgewordene Sprachgefühl sind noch eine Reihe von Eigenheiten

unseres Buches zurückzuführen : so der Gebrauch von Saig in dem genannten Verse 43

von dem Frass, und x;;'^ 82 vom Tod der Thiere; fied-ievai mit dem Particip V. 48,

fievealveiv ohne Infinitiv V. 22. 54; dvaiaato mit einem Objectsaccusativ ß 440 sq.:

jy
xai dvdi^ag iQiovvwg ctQ/na xal mnovg

xaQnaXifxtog ^daxiya xai ip>ia Xä^tro xeQaiv.

Diese Construction ist entstanden durch Conglutination der Verse F 359 (coli.

A 584 Und T 1 98) :

j^
xal sndi%ag xÖQv&og Xäßev innodaoeirjg und

P 481 sq. : <3g t(pat\ ^Ahtifiiduiv de ßorj&öov öq^ inoQovaag
*

xagnaU/xcog näotiya xal ryia Ijöi^vio ffi^iv.

Siehe Liesegang, Duisb. Progr. 1867, pag, 10 und die Bemerkungen Peppmüllers

de extr. Iliad. rhaps. pag. 30. Uebrigens findet sich der Versschluss d^^ia xal mnovg
auch ^ 334, welcher Vers ganz gleichen Rhythmus hat mit ß 440.

Die Stelle oi ftev ap' ewrjfiaQ xea»' iv <pöv(^' ß 610 hat ihren Ursprung in den

Reminiscenzen

a 44: yaaxtQsg aid' alyiöv xiar^ iv nvQi- und

X 521 : avÖQag % danaiQovrag iv aQyaXirjai <povfjaiv.

Dieses erlöschende epische Sprachgefühl zeigt sich femer in der Behandlung
feststehender epischer Formeln, welche theils durch Zusätze, theils durch Abänderun-
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gen gestört sind; so ist die bekannte Formel xai im xveq>ag r^l&s, welche immer am
Versende steht, aus metrischem Bedürfniss durch den Zusatz von yaiav

ß 351 xai inl xvecpag rjlvde yalcev
— verändert;

„ 171 giebt er öaQOu den Zusatz (pqeaL;

„ 770: noTTJQ tag iqmog ahi verändert aus narfJQ (J'wj rJTiiog i^€v;

„ 463 ist vsfisaat^ov de xev dq, welches sonst immer parenthetisch und absolut

steht, mit folgendem Infinitiv construirt. Weiteres bei R. Friedrich, pag. 82 flf.

Wir kommen nunmehr an solche Stellen, wo durch ungeschickte Benutzung theils

Unklarheiten, theils förmliche Widersprüche erzeugt worden sind. Veranlassung

dazu gab in vielen Fällen das Bedürfniss, einen unvollständigen Vers auszufüllen.

So sind die in der Odyssee mehrmals {& 182 sq.; v 90 sq.; 263 sq.) passend

von Odysseus gebrauchten Verse:

6g TiQiv /iikv fjala TioXXa nad-^ aXysa oV xara &v(.töv,

avÖQÜv te molkfxovg dXsyetva ts xvfiara nsiQiov

ungeschickt angewendet auf Achilleus

ß 7 sq. :
— xal Tid&ev älyea

dvÖQÖiv xe JTTolsfiOvg dlsyeivd ts xvfxcaa nelQOiv.

Siehe Peppmüller zu diesem Verse.

Was soll aviog exiov lieissen in den Versen

279 sq.: 'imiovg dk IlQcä/n(^ vnayov t,vyov, ovg 6 ysqaiog

avTog s'xov dritalksv sv^eottj inl
q)cnvr]'i

Der Vers ist gebildet nach £ 271. Dort hat avrcg extav seinen guten Sinn:

Von sechs Fohlen, welche Anchises von seinen den Rossen des Laomedon heimlich

unterlegten Stuten erhielt, behielt er selbfer vier und zog sie an der Krippe auf, die

beiden andern aber schenkte er seinem Sohn Aineias.

Tovg /u€v zeaaaQag aikog e'xo>v dilxa^X inl g)ccTvr],

Tio ök dv \4ivBi(f düJxev, fjr^atwQi g>6ßoio.

ß 359 : OQd-al de xqixeg eotav ivl yva/nmoloi (xeleaaiv.

- Diese seltsame Ausdrucksweise scheint entstanden aus ungeschickter Kürzung von

V 398 sq. : xÜQipo) fdh XQ^^ xaXov ivl yvafimoiai fieleaaiv, ,

lofv^ag d'ix x£q)alrjg oleaio TQixccg.

Von Vers 514: xai oi dno nQanidiov fjX9^ ifieQog rjö' dno yvUav ist die erste

Hälfte eine Reminiscenz aus X 43: xeifxevov 37
xk ^01 aivov dno nQaniScjv dxog ild^oi,

der Schluss ist eine ungeschickte Ausfüllung. ^>

Noch sinnstörender ist die Ausfüllung von ß 632 : nach gemeinsam eingenomme-
nem Mahle betrachten sich Achilleus und Priamos in schweigendem Staunen; schwei-

gend, wie das Folgende deutlich zeigt:

633 f. : avraQ inel tdqTtrpccv ig dlXrjXoxyg OQOovreg,
Tov nQÖTfQog nQogieine yiQwv HQiafiog ^eoeiörjg;
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trotzdem heisst es 631 f.:

aiTciQ ö JaQÖavldr^v IlQiafiOv &avfia^ev ^fx/^et'g,

elgoQOiov oiptv T^dyad-fjv xaiftvx^ovaxoiiiov —
verleitet durch die Reminiscenz

3T 32 : 6q>Qa ae %'o<f)d:€tkf.toiaiv id(o xai juv&ov dxovuk

Aehnlich ungeschickt ist die "Weiterführung von ß 475, wo es von Achilleus heisst:

vior d'dnkkrjyev i6(odrjg

durch 476: ead'ioy xai nivtoy trt xai naQixetto TQune^a.
tai>u)v xai nivoiv ist genommen aus

X 271 f.: EvQvlox, i^xoi f4^v av ^ev avToü ti^d' ivi x(aQi^

eo&ojv xai niviov, xoiXrj na^td vr^t fiekaivi],

der zweite Theil des Verses aus

(f 416: eilexo d'cixvv oiatöv, o ol na Qexeiro r^ane^r].
Eine andere Art der Unklarheit liegt z. B. vor gleich im Eingang des Buches.

Während uns der Verfasser offenbar anfangs in den Abend des Tages versetzt, an

welchem die Leiclienspiele für Patroklos gefeiert worden waren, redet er plötzlich im

Imperfect. iterat. und im Optativ, iterat. (inei f«i;|€/6»> V. 14) und zeigt, dass er von

einer Reihe von Tagen sprechen will.

Ebenso vergisst er in dem Abschnitt 275— 280, welchen er fast ganz aus fremden

Versen zusammengestoppelt hat, mitzutheilen, an welchen oder an welche Wagen die

Pferde und die Maulthiere gespannt werden und giebt hierüber erst V. 324 f. den

nöthigen Aufschluss. Nicht minder Schwierigkeit bieten die Verse 281 f.:

rcü fih ^evyvvadTp' &> dtä^aaiv viptjXoloiv

xrJQv^ xai flQiafiog. i

Eine alte crux interpretationis. Rost im Duncan'schen Lexicon erklärt diese Worte:

hos duos equos sibi jungebant praeco et Priamus. Diese Erklärung stimmt allerdings

einigermassen zum Vorhergehenden und macht das Erscheinen des Herolds, von wel-

chem vorher keine Rede war, weniger befremdlich; aber wir haben hier dieselbe Con-

struction, welche wir z. B. V 330 f.:

oi ftev oq' ätpOQQOi tvqotI ^iXiov dnovkovro

naideg xai yafißQoL
—

haben und welche in den Homerischen Gedichten so häufig vorkommt; entscheidend

aber spricht gegen die Rost'sche Auffassung von %w als Accusativ die Partikel di

V. 283, welche doch wolrl die Hekabe dem Priamos und dem Herold, nicht aber den

beiden Pferden entgegenstellt. Dann bleibt freilich auffallend, dass der Herold nicht

zuvor genannt ist; und wie ist ^evyvva&rjv zu erklären? Die gewöhnliche Bedeutung

„sibi jungebant" will hier nicht stimmen, da nicht Priamos und der Herold das An-

schirren besorgen, sondern die Söhne, welche kurz zuvor vom Vater mit Scheltworten

dazu aufgefordert worden sind. V. 277 heisst es von ihnen ausdrücklich: ^eC^av

t-futövovg und V. 279: innovg öe TlQtäfttit i'nayov i^vyöv, Fäsi und Andere erklären:



— 2'6 —

sie waren eben im Anspannen begriffen ; La Roche : sie Hessen sich anspannen. Allein

^evyvva&ai kommt bei Homer sonst nicht als Medium der Veranlassung vor, sondern

als Medium des Interesses und als solches ist es auch gebraucht in der Stelle, welche

der unsrigen zweifellos als Vorbild gedient und deren ungeschickte Benutzung auch

hier die Unklarheit veranlasst hat, nämlich in o 143 flf., wo Telemachos und Peisi-

stratos Sparta verlassen:

143 athccQ snel nöaiog xal idijcvog i§ sqov evto,

144 dfj Tote Ttjle/uaxog xai NioxoQog dy'Ajaog viog

145 %Tinovs M ^evyvvvx'^ dvä 9-^dQfiaza noixiX eßatrov,

146 ix d'elaoav uQoi^vqoto xai aldvvo/jg iqidoünov. (o 146 = ß 323),

147 tovg de (.lei l^iQHÖt^g ixie ^cevi^og Mevikaog,

148 olvov exo)v iv x^'?^ (.tekupQOva de§it€Q:^(piv,

141) xQ^^^V ^^ äkndC^ orpQa keiifjavre xioizrjv.

150 OTTJ S'iTinwv TtQondQOi&s
—

(o 148—150 = ß 284—286).
An die Stelle von Telemachos und P^isistratos sind Priamos und der Herold,

an die des Menelaos Hekabe gesetzt. Auch das Vogelzeichen 292—295. 310—312
ist aus 160—163 genommen, zum Theil mit denselben Worten. Die ungeschickte

Einfügung des Herolds ist ein Seitenstück zu Abschnitt 275—280, wo, wie schon be-

merkt, neben der Einen a/na^a V. 263, der äfia^a j^fuoveit] V. 266, deren Bespannung
und Ausrüstung auf das Genaueste beschrieben wird V. 266—276, plötzlich in V. 279 f.

in unbestimmten Ausdrücken davon die Rede ist, dass dem Priamos auch Pferde an-

geschirrt werden
,

d. h. dass neben . dem Maulthierwagen auch ein mit Pferden be-

spannter Wagen erscheint.

Auch die Rückkehr der beiden nach der Stadt ist nicht klarer gegeben V. 696 f. ;

Ol d^eig ixatv ehav olfi(oy^ ib aTovaxfj re

Innovg' rjptiovoi de vexuv (pegov
—

Nach V. 324—326 lenkt Priamos den Wagen mit den Pferden, der Herold den

mit den Maulthieren.

Derselbe Mangel an klarer Anschauung zeigt sich ferner in der ganzen Begeg-

nungsscene zwischen Priamos und AchilJeus 468 ff. und in der consequenten Schilde-

rung der xliait} des Achilleus, als ob sie eine Königsburg wäre. D^s haben schon

die Schollen bemerkt zu V. 512: duifiar- r^ dmXij, ort xcarexQrjaxixöJg ovxtDg einev.

Die Worte : yeQwv d'i&vg xiev oixQv V. 47 1 lassen sich noch entschuldigen ; schlimmer

ist der genannte V. 512: toHv Sk aTovaxr^; xcnu dujfica OQwqei; unerträglich aber

sind die Verse 644—649, wo sich nicht blos ein nkyaqov, sondern sogar eine cuO^ovaa

inijerhalb der xltaitj findet, und ebenso 673: oi iiih> uq' iv nQodöi-n^ dö/uov avröO-i

xoifirjaavTo. Ist das nicht, als ob wir aus dem Schiffslager der Achäer mit Einem

Schlage versetzt wären in des Menelaos Königsburg, welche im vierten Buche der

Odyssee beschrieben ist? Und in der That begegnen uns dort d 296—300 dieselben

5 Verse, und noch einmal vom Palaste des Alkinoos
j?

336— 340, beide Male ebenso
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passend, als hier unpassend. Unser Rhapsode hat sie also von dort entlehnt, unbe-

kümmert um aix>ovaa und ftiyoQovy welche in eine xkiahj nicht gehören ;
er hat diese

Verse entlehnt, weil er keine passenderen fand, da bekanntlich trotz der vielfach sich

bietenden Gelegenheit die Homerischen Gedichte nirgends die Beschreibung einer xhabj

geben. Wir werden auf die Verse G44—649, sowie auf die ebenfalls aus d ent-

nommenen 673—676 zurückkommen bei Untersuchung des Verhältnisses von Q zu /,

und wieder von Q zu d.

Das Stärkste ist übrigens, dass unser Compilator durch seine blinde Benutzung
anderer Stellen sogar die Mythologie bereichert hat. Weniger zu sagen hat, dass

die zwölf Kinder deV Niobe wahrscheinlich aus x stammen; man vergleiche:

ß 603 sq.: T/7 neQ dwdexa naides ivi ^teyÜQOioiv ölovro,

e^ ^ev i^vycasQeg, e^ duiies rßtlovTss

und X 5 sq. : xov xai doJdexa näldeg ivi fteyccQois yeyäaaiv,

e§ fih> i^vycakqeSy ^1 d^Ues rißwoneg.

Die Angaben über die Zahl derselben schwanken ja zwischen 3 und 20; siehe Stark,

Niobe pag. 95. Aber einer gedankenlos herübergenommenen Stelle der Odyssee ver-

danken wir den zehnjährigen Zwischenraum zwischen dem Raub der
Helena und der Abfahrt nach Troja, einen Zwischenraum, von welchem

sonst weder Ilias noch Odyssee, so vielfach sich Gelegenheit böte, auch nur eine

Spur haben, und welchen gehörig auszufüllen die Phantasie der Späteren nicht mehr

ausgereicht hat. In der Klage der Helena ß 765 sq. heisst es:

r^drj yaq vvv ftoi röd' ietxooTOv exog iariv,

«I 01; xsl9-ev s'ßt]v xal iftijg dneXijlv&a TiütQTjg.
Die Scholien bemerken hiezu: «//eudcg* 01; yaQ dxootov etog dvvarai ehai e§ oi dg xo

iXiov ^X&ev ^Elevtj, ei ys. dexaertjg fth 6 xov noli/iwv XQ^vog Oftoloyelzai yeyovkvm, elxoaxq/

de ^Odvaaevg eig I^äxr^v eTvaveXrjlud^ev etei, noXvv iv rij nXccvr} iydiceiqitpag xQOvov. (ir/ceov

de '6x1 dkxtt exTj iaxQoxoXöyow , xei^ia^ovreg iv xaig idiaig xal d^eqovg ig ttJv AvUda

a(fixvovfievoi.
xai ydq tjxovov xov nXovxov xai xrjy laxvv xtöv T(hi,(ov noXXrjv ovoocv.

xtti xtveg de nagrjxoövxo xcv nöXe/uov xal Std xoCxo ixei xa&tjftsvoi eaxQoxoXöyow, vvv dk

eixoaxov txog eaxlv dnö xijg u\)nayTJg 'EXevrß. im de Odvaaeutg xd dexa extj ovx aQid-ittjteov.

Neuere, wie Fäsi, betrachten diese Angabe als dem Mythenkreise der Späteren

entnommen. Vielmehr hat der Verfasser von ß diesen 10jährigen Zwischenraum selbst

erst, und zwar wohl wider Wissen und Willen, geschaffen durch ungeschickte Benutzung
von X 220 ff. Dort antwortet Odysseus, welcher in der Rolle des Bettlers der Penelope

erzählt hat, dass er den nach Troia fahrenden Odysseus auf Greta gesehen, auf

näheres Befragen der Frau also:

(jj yvvai, dqyakeov xoaaov xqovov d(.i(pig iövxa

eineftev rdrj ydq oi ieixoaxöv exog iaxiv,

i^ oh xeli^ev eßr] xai iftijg dneXrjXutye näxqr^g.

Die Worte i]drj bis ncnqr^g finden sich nur in diesen beiden Stellen
;
welche von
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beiden Nachahmung ist, liegt aaf der Hand. In der Odyssee steht das zwanzigste

Jahr mit vollem Recht, in ß ist es anstössig; die Wörtlein yvv und TÖd' in ß sind

Füllwörter zum Ersatz des ausfallenden dnifisv ; endlich hat xelitsv in t seine natur-

gemässe Beziehung auf xel^i V. 216 =
K^tjri] V. 185, während in Q eine solche Be-

ziehung auf ein vorausgehendes ^axedaifuav oder dergl. «fehlt.

Wir haben es also nach allem Bisherigen mit einer systematischen, vielfach ganz

ungeschickten Benutzung zu thun und es ist ein völlig verfehltes Beginnen, hier mit

Athetesen helfen zu wollen. So gross das Wort- und Versgedächtniss des Verfassers

ist, so kurz ist sein Gedächtniss für Sinn und Zusammenhang.

Nachdem so ß als eine grossartige Compilation nachgewiesen ist, sei noch der Ver-

such unternommen, festzustellen, welcheTheile, beziehungsweise welche
Bücher der Ilias und der Odyssee theils zweifellos, theils höchst
wahrscheinlich in ß benutzt sind. Es gilt freilich dabei grosse Vorsicht ;

an-

dererseits glaube ich aber, dass eine solche Untersuchung, ausgehend von offenbar jungem
Stücken, welche dabei eine poetische Einheit bilden wie L K. ß, und behutsam geführt,

die homerische Frage zwar weniger ostensibel, aber um so sicherer zu fördern im

Stande sein wird. Es ist im Folgenden für die Ilias auf Lachmann, für die Odyssee auf

Eirchhoff Rücksicht genommen.
Dass Ilias A in ausgedehntem Massstabe benutzt ist, wurde schon oben bemerkt.

Dort Lösung der Chryseis, hier Lösung Hektor's. Besonders stark benutzt ist A 1—72;

ebenso Lachmann's erste Fortsetzung 348—429 und 493—611. Vgl. ^357—362 mit

ß 126—128: Thetis und Achill; femer ^493—498: Thetis geht zu Zeus, mit ß 99 f.;

545 flf. : Zank zwischen Here und Zeus, mit ß 64 flF.

A 591 ^IxfjB nodog tetayüjv and ßtjXov d-eansaiow ist benutzt in

ß 734:
(iixfjsi x^^og klcliv and nvqyov. ,

nodog TCToyftiy, metrisch unmöglich neben dem Futurum ^t^e«, musste durch die

sonst geläufige V^erbindung x^i^off «^^^ ersetzt werden.

Mit Lachmann's zweiter Fortsetzung, A 430—492 hat ß nur einige, zum Theil

auch in der Odyssee vorkommende Formeln gemeinsam, z. B. : ^465. 475. 477. 484

p.post., aus welchen sich nichts entscheiden lässt.

B ist ebenfalls stark benutzt
;
der Eingang des Buchs, die Sendung des Traum-

gotts an Agamemnon hat als Vorbild gedient theils für die Erscheinung des Hermes

bei dem im Zelt des Achilleus schlafenden' Priamos — vgl. B 1—20 mit ß 677 flf.
;

theils für die Sendung der Iris an Priamos in dessen Palast —
vgl. besonders

B 26—28 mit ß 173—175.

Ferner ist jB 21 entschieden verwendet in ß 574 f.; nicht minder stammt aus

der von Lachmann ausgeschiedenen ßovXr^ yB(iövTbn> V. 53—86, ß 133 = -B 63; ß 220

bis 223, erweitert aus B 80—82. Auch ist ß 320 = ß 394.

4 <
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Kaum zu entscheiden ist das Verhältniss zwischen Q und den beiden Katalogen :

i2 325 rag ^iSaios s%aw8j

B 764 Tc^ EvftrjXog eXavvet
'

ß 615 (wird athetirt)
'

.

«» Sinvlff), ö&i (poeal d'saotv ift/nevai evväg

B 783. elv ItiqlfiOiS, ö^« (pccal Tvtpwiog Sfif4evai evväg.

£1 544 f. Öaaov Akaßog avio, MaxaQog kdog sv%6g Hgyai
xai ^qvyir] xa&vnsq&e xal '^EiXr^anovxog dnei^wv,

scheint erweitert _zu sein aus

B 845 : Öaoovg 'El^gnoveog dyÖQQOog ivcog ÜQyeu

Auch r ist in seinen verschiedenen Theilen sicherlich benutzt; man vergleiche

hauptsächlich :

•

r 50 f. nociqi %s a<jJ ^leya nijfux nohjt re nocnL te
dtj/nfp,

dvg/neviaiv ^ev x*^QH^
—

S2 706 : xa/^CT, snel fieya xäq^ia nölei i'^ navzi %e ör^(f.

r 155. ^a nqog dlhjlovg snsa nxsQOEvr dyoQSvov.

ß 142 : noXkd nqog dXXrjXovg inea meQÖsyt^ dyÖQeuoy.

r* 265. «I i7in(m> dnoßävreg inl x^öv^'^ Ttovlvßövetqccv

ii 459. i^ 'innwv dnsßaivev inl x^ovi, tpcuvr^h' t«.

F 313 TW iuh> oq' dtJjoQQoi tcqotI^'IXiov dnovkovxo

£2 330. Ol fikv a^' dxpoqqot nqoTi ^'iXtov dnoviovco.

>

r 410: Die schon oben angeführte Parechese

xeias d'iywv om situ
—

vefisaaijtov di xev utj
—

ß 463: ocpd^aX^ovg eigeifit
—

vt^eaar/iov dk xev ehj

mit folgendem Infinitivsatz;

F 412: ndoai fAtOf/i^ovzaf e'xw d'dxe dxQiTa i^v/jff.

ß 91 : ^iayead'' d^aväxousiv e/w ddxe axQixa &vft(^.

Ausserdem sind zu vergleichen die Versanfänge F 428 und ß 104; F 429 und

ß 212 (gleicher Rhythmus!).

Von J ist jedenfalls 1—421 benutzt.

J 10 f. — T<^ Statte (pikofineidrjg ^AfpQodlti]

aiei naq^e^ßhaxe xal cakov Kf^Qag dfivvei
—

ist unpassend verwendet in

ß 72 f.
—

^ yäg oi edel

fiTjTrjQ naQfiifißltaxev o/niSg vvxrag te xai
y^/naq.
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Xmit Veruachlässigung des Digamma in oi).

Die beiden Verse 48 und 49 finden sich unverändert in 12 69 und 70. Vgl. femer :

J 70: cutpa ftaJi ig aTQcczov il&i fietd 2"(HÜag xai 'Axaiovs

^212: cä,ipa ficJC ig axQoidv il9-e xai vuC at^ inheilov.

Die Verstümmelung von ^'Eaaerca ^fuxQ etq, z^ 164 f. in ß 27 f. ist bereits erwähnt.

J 200 f. — tov d'ivötjaev

karaoT' '

Q 700 f.
—

(piXov ncciso' eigevoijaev

karam ev 6i4pQtp
— u. a. m.

Das Gleiche gilt von E.

E 212: et da xe voari^aio xai igoipo^ai ofp^lfiolaiv

Q 206: et yäg aaiQj^aet xai iaötpeiai otp^alfioiotf. ,

E 244: ävög' ogöoi xQuiego) inl aol (xtfiaöhe ^äxea&ai —
249: ci)X eye (J?j x*^^f*^^^ «9'' inntav, (xr^i fioi ourtog etc.

ß 355. civdo" OQOtüj %a%a d^ä/ufte diaQQaixjea9-ai oUo'

356. älX uye ör] (pavyio^ev i(p inncüv^ r^ ftiv meira etc.

£271. tovg fih> Teaaagag cfvrog t%biv oeinaiX inl q)onvr),
*

wie oben gezeigt, falsch verwendet in ß 280.

E 378: Aivd(x», og ifiol nävTuv nolv fpiXzaTog iaxiv

Sk 748 : "Emoq, ifii^ d^v/nip nävruv nolv q)iMca;e naidiav.

E 472. "ExTOQ, nfj ötj toi fievog ocx^tai^ 6 ngiv i'x^xeg;

nachgebildet in

ß 201. M/xoif Jtfj di^ TOI y>QSV€g oixovd-\ rjs t6 naqog nsq hcXs ;

vgl. ausserdem E 174 mit ß 301
;
£ 382 mit ß 104; E 756 p.post. mit ß 361 p.post

Z ist besonders stark benutzt für den Schluss von ß; von den vielen Stellen

seien folgende angeführt:

Z 174 fif.: iwijfiaQ §dviaa8 xai iwea ßovg isgevasv
oAi' oVe drj dsxÜTTj eqxivtj ^odoödxrvXog r^wg^

xai Tow /Mtv e^eetve
— . r-„

ß 784 S. : iwfjfiUQ fiev toi ys dyivBOv aonerov vbp>
all öte djy d&tdetij itpävrj (paeqifißQOTog rjoig^

xai TOT äg' i^itpegov
—

Z 378: i;« nrj ig yaköutv ij dvaxegwv evnenhav

ß 769 :
daiqiijrv rj yaköon ij elvarsQcav avninkiDv.

4*
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Aus Z 356 ist llh^ävdQov evex" atrjs in ß 28, aus Z 408 das Klagewort der

Andromache ifi a/uftoQOv Jierübergenommen in die Klage der Helena Q 773.

Z 419: rjd' im a^{i Bxeev neql dk nteXiag ifpvrevaav

ii 799: ^ifupa ds arj^ ex^av neftl dk axonbi eUno nävTr],

Die Parechese zwischen Z519 und fl 599 ist schon oben angeführt; ausserdem

ist noch zu vergleichen

Z 247: ev6o»ey avlijg mit ß 161 ;
Z 495 und 471 mit ß 710 etc.

Aus H 115 ist'ExTOQog ev nakafir^iv wenig passend übergegangen in ß 738;

aus H 237 (AÖxag -z avÖQOinaaiag te in ß 548. Die Benutzung von H 202 f. in ß 308 f.

ist schon oben angeführt.

H 273 xal vif xe d^
— und 274: ei

(xr;
—

gibt die Form für ß 713. 715.

Aber auch das Stück H 313 bis zum Schluss ist offenbar in ß benutzt: schon

H 316—320 kommt ß 622—624 unter den ähnlichen Stellen am nächsten.

H 375: xal dk to(J' etnsfxivai nvxivov inos, aJx' e&iki^ait

Q 7b: öipQa ri oi einto nvxivov enog, aig xev ^Axi^^vQ
—

H 389 f. : xztjinccTa ftiv, ög ^AXk^ccvöqog xoiXrjg inl vrjvaiv

r^yäyeio TQüirp/d'
— Mg nqlv wptXJC dnoliaS-at.

ß 763 f.:
tj juev ^oi nöatg iatlv l^i^avdQog &eo€idi}g,

og fi äyaye TgolrpfS^
—

fog TtQiy ukpeXXov oKia&ai.

Dafür, dass hier H von ß benutzt ist, und nicht umgekehrt, spricht unzweideutig

die Thatsache, dass in der ganzen Klage der Helena — vergl. das Verzeichniss der

Parallelstellen — kein einziger Vers sonst ist, der nicht ganz oder theilweis anders-

woher, und zwar meist ungeschickt entlehnt ist. Ebenso verhält es sich mit der schon

oben angeführten Parechese zwischen H434 und ß 789. Vgl. ausserdem noch ff 414

mit ß 84.

Auch von 0, wovon Lachmann nur die Verse 253—484 als gut anerkennt, scheinen

die von ihm als spätere Zuthat bezeichneten- Verse 1—252 in gleicher Weise benutzt

zu sein, wie jene.

Für die Benutzung von 1—252 spricht:

1 = ß 695; 247 = ß 315; eov meßraeio ditpgov, ß 322, scheint genommen
aus 44.

Für die Benutzung von 253—484 (Lachmann's 7tes Lied) die Vergleichung von:

398 f. : Iqiv <J' tÜTQwe xQ^^önxsQOv dyyeliovaav
•

ßäax' i&iy V^t jaxila
—

ß 143 f.: ^Iqiv d' ahQwe Kgovldr^g sig'lXiov iQrjv

ßdax i&i, ^[qi taxela
—

;

ferner die Parechese von 385 und ß 527; 409 « ß 77.
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Sehr wichtig für die Bestimmung der relativen Abfassmigszeit von Q ist, dass

sich mit Sicherheit nachweisen lässt, dass die schon von den Alten als späteres Stück

erkannte Rhapsodie / vom Verfasser von- £2 benutzt ist. Die beiden Bücher haben im

Ausdruck manches Gemeinsame; namentlich benutzen beide die Odyssee, aber / spar-

samer und vorsichtiger, wie sich das scboa an der Verwendung von | 183 zeigt.

Dort sagt Eumaios von Telemachos, dem die Freier auflauem:

aiX rjroi xeivov fikv iäaofitv, ij
xey ah^,

jy
xe (fvyou

Dßm ganz entsprechend sagt Dioraedes von dem unerbittlichen Achilleus:

/ 701 : o}X rjroi xeivov fih iäaofiey, ij
xev ijiaiv,

ij
x€ fihri.

Si Tl aber macht daraus das anstössige dkX ijtoi xXitpai /uev iaaofisv (siehe oben).

Auch dem Verfasser von / haben die oben besprochenen Verse d 296 flf. und

rj
336 ff. vorgeschwebt für die Scene V. 658 ff.

,
wo Achilleus dem greisen Phoinix in

^inem Zelt das Lager bereiten lässt.

/ 658: nävQoxXog S^ exaQOiaiv ide dftwfjai xelsvaev cf. S 296

0oivixi arogiaai nvxivov lixog, otti töxioto. cf.
t}

340

660: al d' inmsi&öfAevat. arögeacev i^x^> ^ sxeltvaev,

xiöea Tfi ^TJyög ts livoto ts Xstitov aiinov.

iv9^ 6 ykqbjv xaxkX^xxo xai
tjcS diäv e/uftvev.

avTceg lt4x*^^^^S evde fivx(p xltairjg svmqxxov

665: OÖQßccvTog dvyom^Q, Jiofäjdrj xaUMiäqrpg.

Q 643: fj ^\ ^Axdavs <J' hägotatv idk djurnfjai xilevaev cf. d 296. claus.

difivi vu tti&ovari d-ifievai xai ^rjyea xaXd = d 297 =
ij

336.

645: noQtpvQS i/ußakseiv, arogeaai %"ifpvTtegd-e Tant^ag, = d 298 =
jy

337.

Xhxivag d' iy&ifievai ovlag xad-vneQ&ev h'aaa&ai. = d 299 =
jy

338.

ai d' taav ix fteyÖQOio däog ^sra x^Qoiv e'xovaat, = d 300 =
»; 339.

altpa d' aga oxoQiOay nxjxivov ^x^S iyxoviov€at.

(cf. 1]
340 : avTccQ inel attQeaocv nvxivov lixog iyxovsovaac)

und weiter:

ß 673: Ol ^ev oq' iv nqodofiif dö/nov aircö^i xoi^r^aceno,

xTJQv^ xai ÜQiafiog, nvxivd <pQeai jtTJde e'xovrsg,

675: avTccQ Idf^iüei'g evSe jttvxv *^<**1?ff svntjxxov
T(^ di Bqiarji'g naQsls^aro xaXkinaqrpg.

dazu d 302: oi (^h> äq' iv nqodöfuf döfiov avrö&i xoifojaavro

TrjUfiaxög d' rjqiog xai Nearoqog dylaog viög^

'A%qeidTjg de xa&evde /wwxv ^öfiov vtprjlolo,

Tidq <J' ^Elivt] xavv7i%nkog ile^aro, &ta ywaixdhf.
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Aus dieser Zusammenstellung geht nun ganz unzweideutig Folgendes hervor:

/ und ß nehmen beide Bezug auf die Odyssee, aber der Verfasser von /, welcher

von seinen Reminiscenzen überhaupt nicht so sklavisch abhängig ist, vermeidet es offen-

bar
, diejenigen Verse aufzunehmen , welche nur für den Palast, nicht für die tdiait]

passen, so d 297, wo von der ai^vaoy 4 300, wo vom fiiyaQov^ d 302, wo vom nQÖdofiog

ddfiov die Rede ist, und verwandelt aus gleichem Grunde d 304 : /uvx'f' (ionov vtpfjioio

in fwx(^ »Xiairjs evnr^rtov. Für den Verfasser von Q dagegen, welcher d 297 und 300

unverändert aufnimmt und noch V. 674 vom TSQOfhf^og döfiov spricht, lag kein innerer

Grund vor, unmittelbar nachher V. 676 döftoo vipr^ldio in xXiair^e evTir^rcov abzuändern.

Nur weil er mit dem Verfasser von / an die Stelle des Atriden den Achilleus in den

Vers setzen muss, so nimmt er von / den Vers an, wie er ihn dort schon vorsichtiger

Weise abgeändert fand und setzt ebenfalls avraQ ^Axdlavg evde nvxv xSuaü^ evni^iaov,

nachdem er schon im Eingang der Stelle, V. 643 sich an / 658 angelehnt hat. Dies

ist der einfache, in die Augen springende Hergang der Sache. Eine Bestätigung für

diese Auffassung liegt noch darin
,

dass nur in diesen beiden Stellen xkiaü^ das Epi-
theton evnT^nog hat. .

Ebenso hat ß seine beiden Verse 625 f. :

Autofiiöojv (J' üf'^ aiTov eliov inevei/us TQcmi^ri,

xaXolg iv xaviotaiv ardg xqia veifisv ^AxiXkevg.

aus 7216 f. UoTQoxlog fih> aitov kliav etc.

ß 627 f. = /221 f. = /91 f. sind aus der Odyssee entlehnt; dagegen findet sich

der Halbvers roixov xov exkqoio i 219 in ähnlichem Zusammenhang Si 598; vgl. ferner:

/ 517:. ovx ay eyioyi ob ^i^vi» dnoQQlxpcofra xeloifop>

ß 297 : ovx av eycaye o'tnsixa irtovQvvovaa xeXol(jrp>.

. xEiurjha nolla xal io^la I 330. ß 381 ;

cu xiXer^oifi Versschluss / 172. ß 301.

Das fehlerhafte ei^ag statt «Z^«' in ß 42 f. : i«wv,

ögt inet üq nsyähfi te ßirj xal ayi^oqi &viu(^

ei^ag do' ini ftfjla ßgoraiv, (cf. die Schollen)

scheint durch Ungeschicklichkeit hereingekommen aus

/ 109 f. — ov d^ 0(^ fieyakjjroQi &vfi(^

ei^ag ixvdqvc (piqiotov, ov dd^caxxxoi neq eziaccv

r^TifiTjOag. Vgl. endlich / 419 f. mit ß 374 und das nur in diesen beiden

Rhapsodien vorkommt doi,q>t^kov I 647. ß 767.

Auch K und ß haben manches Gemeinsame; so die odysseische Formel :

dlX' aye ftoi tode eine xal uxqexiwg xcauke^ov,

welche in der Ilias nur K 384 und 405, ß SSO und 465 vorkommt; naXaxf^ ded/iit^ftevoi

vnv(^ Ä 2, ß 678; sonst in der Odyssee; <paeoi(.tßQO%og nur K 138 und ß 785.

Die nahe Beziehung beider Rhapsodien beweisen ferner Stellen wie:
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K 385 f. (Odysseus zu Dolon) : .

'

nr] <J' ovtfog inl vi^ag dno axqcnov tQXtou olog

vv)era <Ji' dqfpvaitp', öre &' e'vdovai ßQOtol älloi;

und Q 362 f. (Hermes zu Priamos):

nfjy näveg, (od^ 'innovg xs xal i^fiiovar/g id-vivig

vvxra dl dfißgoalrp', ote ^' evSovai ßq&col alXoi;

ferner K 111 und ß 74 p.pri; K 383 und ß 152; X 521 und ß 610.

Hier lässt sieb nun die Frage aufwerfen: ist K von ß, oder ß von K benutzt,

oder baben möglicberweise beide Rhapsodien einen und denselben Verfasser? Viel-

leicht, dass eine genauere Untersuchung, wie die Doloneia die älteren Stücke benutzt

hat, mehr Licht darüber zu verbreiten im Stande wäre; bis dahin bleibt das Wahr-

scheinlichste, dass auch
ij^

von ß benutzt ist. Die Formel &ot}p did vvxra /uikaivccv

gehört K und ß an; Ä 394. 468 und ß 366. 653; sonst erscheint »otjv allein oder

fdilaivav allein. Diese Formel ist in K beidemal mit einem Verbum der Bewegung —
iövta, iövte — verbunden; in ß lässt sich

V. 366. Tcüv €c %ig oe tdono &orp> diu vüxia fieXaivctv

die Verbindung mit Idoixo ertragen, weil Uvta von selbst ergänzt wird; bei der

zweiten gleichlautenden Stelle dagegen V. 653 wirkt sie störend, weil hier &jdovta

subintelligirt wird.

Zu A sind bereits einige Parechesen erwähnt: A 632 und ß 234; A 684 und

ß 328; dann wegen Gleichheit des Rhythmus A 170 und ß 443. Vgl. auch:

A 687 f. Ol dk awayQOfisvoi nvUun> rjyi^oQeg apSgeg daitqsvov
— und

ß 802: ev owayeiqoixevoi dalvwr' iquvdia öal%a.

femer A 618 p.post. und ß 431 p.post. ;
die Anfänge: A 545 = ß 360; A 11^ =

ß 640; ttTTo S-qÖvov lOQto A 644 = ß 575 und die Versschlüsse A 115 = ß 50;
^ 342 = ß 638.

M 243 elg oiojvög etc. ist, wie oben gezeigt, verwendet für ß 500; aus dem gleichen
Buche stammt das Gleichniss vom Löwen:

M 299 flf. ßf] ^^fisv üoTe letav OQsaitgofpog, ogr' knidsvr^g

ötjQOv er] xQeicüv, xeXetai de e ^vfiog dyr^vcjQ

fiTjX(av neiqr^aovxa xai ig nvxivov d('if40v il&eiv.

ß 41 ff. — )Jüiv d' aig dyqia oldev,

bgr' enei äq" fisyäkrj re
ßirj xal dyrjvq^i &via(^

si^ag eia ini ^riXa ßqotöiv, 'iva dalza käßrjaiv

Vgl. ausserdem M 433 init. mit ß 27 init.

Aus N ist 763 wörtlich in ß 168, 33 nur mit Aenderung Eines Wortes in Q 78

übergegangen; iV 59: ^ xai axrjnavU^ in ß 247; ß 403 und 404 sind gebildet nach

N 634, 630 und 315; für ß 778 f. schwebte vor N 623 f., und für ß 728 N 772.
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E 297 ist benutzt in Verbindung mit o 148— 150 zur Herstellung der Verse

ß 284—286. olvov %xova h> x*'?^ ^aUifQOva Se^iteg^q^iv

XQvaeift Bv denai, wpqa Isltpavre xiohtp'.

az^ d' Xnntüv nQonäqoi&Bv, snog "t kcpar' ex t' ovöfta^ev.

o 148 = Q 284; o 149 = ß 285.

o 150: OT^ <J' inntov nQOTKXQOi^e, dediaxofisvog dk riQogt^vda.

S 297: axTJ d^ avtijg nQonÜQoi&ev, tnog t' ifpat' ix t ovöfta^ev.
Ferner ist ß 60 &Qetpa ts xal mitrjXa Reminiscenz an

S 202 : 0? fiev ag>oiai döfioiatv ü) x^itpov i^' cahaXXovy

ebenfalls im Munde der Here.

Die Benutzung von O beweist die Parechese von Tew» ß 387 mit ^ewK 247.

Aus 593 Jiog <J' ireXeiov icpeifiug stammt ß 570 Jiog 6' aUvafuti «^pCT^äg,

sowie aus O 519 f. ov yaq 'AjioUmv eux — dafn^mi ß 394 f.: ov yoQ '^x^^^'S «*«

Auf die Bücher von n an, welche die Voraussetzung für ß bilden, weist ß selber

vielfach ausdrücklich hin, so dass es eines besondern Nachweises für ihre Benutzung
nicht bedarf. So beziehen sich ß 85 f. auf n 460 f., ß 131 f. auf n 852 f. ß 536 ist

genommen aus n &96, ß 306 f. aus n 231 f., ß 317 aus JI 589; ferner die zweiten

Vershälften ß 245 aus iI830, ß 469 aus TI 733, ß 384 aus /I521 etc. Die Parechese

zwischen /I661 und ß 141 ist schon erwähnt; ebenso die zwischen P 673 und ß 468,

P 207 und ß 705 ;
P 481 f. = ß 440 f.

;
nach P 456 ist gebildet ß 442 ;

nach P 487

und 441 ß 332; ß 780 ist zusammengezogen aus P 383 f.

Desgleichen liefern 2 66—68 Gedanken und Worte für ß 96 f.
;

:? 283 in Ver-

bindung mit X 508 für ß 211, 2 126 für ß 218 f., 2 258 für ß 243 etc. Von einer

Benutzung des Scutum Achillis 2 478 ff. findet sich keine Spur!
Von T sind die Verse 26 und 31 entschieden benutzt für ß 414 f.

;
sowie r247

und 244 für ß 232 und 233. Die MoIqu xqaiau] ß 209 stammt aus T 410; das

Epitheton ixeh] xQ^^^Tl ^^(pQodnri ß 699 aus T'282 und vt^v dk ^vrjaw^Bd^d doqnov aus

r 148 vvv de f4vrjO(öftt&a x'^Q^^^S'

Das Gleichniss Y 164— 173 erscheint auf wenige "Worte verkürzt ß572; ß 510

ist Reminiscenz aus Y 324.

Aus 4> ist bereits angeführt 1 f. = ß 692 f.; die Parechesen (P 288 und ß 171 ;

0)293 und ß 592; ebendaher, O 380, stammt der sinnstörende Vers ß 464; sodann

eine Anzahl Vershälften im 7ten Hundert von ß: 634 p.pri.
= <P 149; 668 p.post.

=
0) 149; 671 p.post. aus 0)489; 685 p.post. = (P 42

;
ausserdem 16 p.post.

= O 28, 236

p.post.
= O 65, 446 p.post.

= O 531.

Verhältnissmässig am meisten hat beigesteuert X, nämlich ausser dem Thema

des ganzen Buches in den Versen 412—428, eine Anzahl vollständiger Verse, nament-
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lieh aber auch die Gedanken und Ausdrücke für eine Menge von Stellen ; so ist X 429

bis 436 das Vorbild für die Klage der Hekabe ß 746—759 ;
ß 751—753 ist erweitert

aus X 44 f. etc. Im Ganzen erstreckt sich die nachweisbare Benutzung auf etwa

50 Verse von X.

Endlich gehört auch W zu den stark benutzten Büchern: schon ß 18 nimmt

direct Bezug auf W 25 f., ß 21 auf W 187, ß 22 auf »^^24, zum Theil in denselben,

zum Theil in wenig veränderten Ausdrücken.

DieOdyssee ist von ß geradeso benutzt, wie diellias. Ganz be-

zeichnend hiefür ist, dass' in unserem Buche der Götterbote der Odyssee, Hermes,
neben der Iris, welcher dieses Amt in der Ilias zukommt, Dienste thut; bezeichnend

ferner ist die grosse Zahl von Formeln und Worten der Odyssee, welche sich, nur in

diesem letzten Buche der Ilias finden; siehe die Zusammenstellung der Worte bei

Liesegang, de extrema Odyeseae parte dissertatio. Programm von Bielefeld 1855,

pag. 5, Anm. 3.

• Für die Benutzung von Od. I. spricht ß 525

üjg yag inexhooavro x^eoi deiloiai ßgotdioo' coli. c.

a 17: vip Ol inexkwaavzo ^soi olxövde vesai^au

Siehe dazu Liesegang, Progr. von 1862, pag. 14 sq.

Vgl. auch ß 581 : ^'OfpQa vkxw nvxäaag dohj ohcövde <peQea&ai
mit a 317: avTig ca>€()xofiBV(p dobj olxövöe g>eQ€a^ai.

Für Od. II vergleiche

/J 318: eifu fikv, ovo dUrj odos saaerai, ^ ayogsixa.

ß 92: elfM /nev^ ovd^ äho» tnog saasrcu, otti xev einrj.

ß 92 ist ganz gestoppelt; aliov snog findet sich an gleicher Versstelle 2 324

und der Rest oWt xev etnfj ist formelhaft; cf. t 406 otti xev unw, ebenfalls am
Versende, ß 200 ist, wie oben gezeigt, zusammengesetzt aus /Sf 361 und ß 434, ß 609

Parechese zu /? 49; endlich vgl. /? 11 mit ß 573.

Die Anrede Nestors an seine Söhne y 476 :

^ev^ad'' xxp^ aQficn ceyovreg, iva nQ^aio/uev odolo ist verwendet ß 264 zur Anrede

Priams an seine Söhne: tuvtcc ts navS^ ini&ene, Iva ngr^aota^ev odolo, mit sehr

hartem Hiatus.

ß 771: aXkoi av zöv y ineBOOi Tiagaigxx/uevog xceikqvxeg
ist die nothwendige Abänderung aus

y 345 : NeoTcoQ d^av xceiigvits xad-amöfdsvog jsnssaai.

Von allen Büchern der Odyssee ist das vierte am meisten ausgebeutet; und dass

d, nicht ß der ausgebeutete Theil ist, glaube ich durch die oben gegebene Darlegung
des Verhältnisses von ß 643—648, 673—676 zu / 658—665, ö 296—306, tj

336—340
bewiesen zu haben, obgleich Düntzer, Homerische Abhandlungen, Leipzig 1872,

pag. 474 f., Anra. eine Zusammenkoppeluug der Iliasstelle aus 6 und
jy

undenkbar

5
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scheint. Ausser d 296—306 sind auch noch die vorausgehenden beiden Verse benutzt :

<J 294 f. dlX" aytz' etg svvrpi xQäned^ f^ftsag, og>Qa xal ijdf]

vnvt^ vno yXvxaqff raQncifiS&a xoifitjd-ivzeg.

£2 635 flf. le^ov vvv /.le räxitna, di(nQ€q>eg, c(pQct xev ^öt]

vnvtp vno ykvtteqt^ TaQTicifie&a xoiftrjO'kvtes'

ov yccQ no) favacev caas vno ßlecpägotaiv ifnoiatVf

i^ ov afjg vno x^QO^^ s^og naig uilsas &vftöVf

aiX ahi axsvdxf^ xai to^dea fxvQia nkaoto etc.

Hier verräth der Plural ragnü/ued-a 636, umgeben von lauter Singulareu und

Singularpronominibus, ebenfalls, dass ü aus d entlehnt hat. Ferner sind entlehnt

d 49. 50 = ß 587. 588; (J 113 = ß 507; schon erwähnt ist, wie Q 558 zusammenge-
setzt ist aus V 360 und d 540. Q 557 p.prior stammt aus d 476 p.post. ; Q 597

p.pri. aus 6 136; ß 633 ist Reminiscenz aus d 213. Die Parechese zwischen ß 630

und d 654 ist erwähnt. , v

Von Od. V finden sich die sieben Verse 43—49 wiederholt in ß 339—345; «118:

ax^thoi säte, ^boL, ^t^h^ftoveg in ß 33 mit Veränderung in dr^lrjfiovsg ; d 482 p.post. in

ß 165 ;
d 28 f. ist verwendet für ß 333 f.

Od. VI hat, wie schon bemerkt, zum Vorbild gedient für die Anschirrung der

Maulthiere an den Wagen, cf. ^ 37 p.pri.
= ß 150 p.pri. ^ 74 f. sind zusammenge-

zogen zu ß 275, C 75 p.pri.
= ß 271, ^ 253 fast ganz = ß 277, C 309 = ß 327. Dazu

die Parechese von ^ 46 mit ß 422. Sollte wohl die klare Schilderung in ^ gebildet

sein nach der verworrenen Darstellung in ß?
Aus Od. VII sind die Verse 336—340 schon besprochen; ebenso die Parechese

r^
159 und ß 52; sonst sind aus diesem Buche nur kleinere Stücke genommen, so

t]
66 p.post.

= ß, 537 u. a.

Aus Od. VIII sind nur unbedeutende Reminiscenzen vorhanden : vgl. d- 67 und

ß 268, ^414 und ß 436.

Aus Od. IX stammen die /nTJXa ßqoxüiv (i 405. ß 43); fieXeiati tafuiiv ß 409

aus i 291; ß 503 d}X aldeio &eovg, ^AxiXev' aus t 269 d)X cudelo, (piQtaxe, 9sovg.

ß 4 f. ovdk fiiv vTivog fJQU navdafndTfOQ aus < 372 f.; ß 262 p.pri. aus t.220.

Od. X liefert die 12 Kinder der Niobe »e 5 f. = ß 603 f., ferner den ungeschickten

Vers sa&üiv xal nivwv ß 476 aus x 272 {v 337?); x 112 ist leicht variirt in ß 719,

X 202 p.pri. in ß 524; x 387 p.pri.
= ß 555, x 278 fin und 279 = ß 347 f. etc.

Od. XI bietet wenig: X 390 p.post. = ß 9, >l 203 p.pri.
= ß 772, l 574 p.post.

umgestellt in ß 614; aus k 507 rührt wohl der Ausdruck näaav dh^eUpf her ß 407.

Nach dem Gleichnisse // 251—253 hat ß ziemlich unklar sein Gleichniss V. 81 f.

gebildet; ß 83 p.pri. enthält eine Parechese an n 210.

Aus Od. XIII, und zwar wahrscheinlich unter den einschlägigen Stellen aus

V 264 f. stammt jener von Odysseus fälschlich auf Achilleus übertragene Vers ß 8:

avÖQüJv TB ntokkfxovg dleyeivd %s xvfAcna neiqorv;
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ferner die Parechese zwischen v 90 und ß 518; aus v 360 der erste Theil von der

mehrfach erwähnten Zusammenstoppelung ß 558; vgl. ferner: v 221 p.pri. und ß 328;

V 364 p.post. und Q 382.

Die erste Hälfte von ß 382 rührt her aus | 231
;
demselben vierzehnten Buche

entstammen ß 376 p.post.
= | 177; ß 365 p.pri.

= ^ 85; ß 318 p.pri.
= | 200;

endlich ß 446 med. = | 206.

Sehr stark benutzt ist das XV. Bucli. Kirchhoff zerlegt dasselbe — abgesehen

von den ScWussversen 550—557 — in 3 grössere Stücke: 1—74 rechnet er zu den

Zusätzen und Interpolationen, welche die beliebte Herbeiziehung der älteren Tele-

machiade nothwendig gemacht habe; 75—282 betrachtet er als Bruchstück eines älte-

ren Liedes von den Abenteuern des Telemachos und unmittelbare Fortsetzung des

Abschnittes ß 1—d6iy, und 283—549 als ein durch die Bearbeitung nothwendig ge-

wordenes Füllstück. Zu der starken Benutzung jener „altern Telemachiade" in 6

stimmt nun auch die starke Benutzung von o 72— 282. Aus diesem Abschnitt haben

wir schon angeführt die Nachbildung von o 267 in ß 397, die Parechese o 126—ß 36;

besonders stark ist aber o benutzt von Q 280—325, ß 284—286 = 148—150. Der

letztere Vers daiTn zusaramengeschweisst mit S 297; o 164 f. = ß 320 f., o 191 =
ß 323. Allein mitten in diesem Abschnitt lehnt sich ß 292 ff. auch an eine Stelle

aus o 283— 54!J an, nämlich an die Verse 525—531
; vgl. ferner die angeführte Pare-

chese 434—ß 200; die Verwendung von o 378 i. für ß 119; von o 410 f. für ß 758 f.;

endlich o 435 eit^ xev xal tovt und ß 56 : &aj xev xai tovto. Ein Unterschied in der

Benutzung des zweiten und dritten Stücks lässt sich nur insoweit statuiren, dass, wie

auch aus d, so aus o 75—282 mehrere Verse hintereinander wörtlich herübergenom-
men sind, von o 283—539 kleinere Stücke und Ausdrücke benutzt sind.

Auch von Od. XVI erscheinen die von Kirchhoff der „spätem Fortsetzung" des

ältesten Theils der Odyssee zugewiesenen Stücke verhältnissmässig ebenso benutzt,

wie die zur Jüngern Bearbeitung gerechneten. Zu jener gehören ß 124 evtwovto

aqioxov aus n 2, das schon besprochene fiv&ov dxoviov ß 632 aus n 32, die Parechese

ß 774—n 204; ß 368 f. fast wörtlich aus n 71 f. Zur Jüngern Bearbeitung gehören:
ß 302 aus TT 152 und ß 522 fin und 523 aus n 147.

Od. XVII und XVUI sind schwach benutzt; doch stammt aus p 51 : ^i^eiv, ac xe

no&i Zevg ccnixa SQya Tsksaar] die Parechese ß 213: ioO-e^svai nQogcpvaa, tot' av xtxa

tQya yhoiro und aus q 378 ß 241 p.pri.; sodann aus o 220 fast der ganze Vers

ß 40; aus a 316 ß 209 p.pri., aus o 320 ß 484 p.post., vgl. endlich a 120 mit

ß 589 p.post.

In X 222 und 223 haben wir bekanntlich die Quelle gefunden für den zehnjährigen
Zwischenraum zwischen dem Raub der Helena und dem Auszug gegen Troia

; erwähnt

sind ferner die Parechesen ß 527—t 562; ß 660—r 482; vgl. auch ß 563 mit x 91

fin. Das zweimalige nvxiva (pQsai fir^de txovxsg ß 282. 674 rührt her aus x 353, ß 106

p.pri. aus t 224, ß 535 p.post. aus x 395, ß 768 med. aus x 486.

5*
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Od. XX bietet ausser der schon genannten Parechese v 293—ß 595 und der

Weiterleitung durch avrixa v 102 f. = i2 314 f., nur noch den Ausdruck nuxw. ax^dtfe

V 130 für ß 554.

Auch aus Od. XXI ist das Hauptsächlichste schon erwähnt, nämlich die Ver-

schlingung von
q> 388 mit Y 164 zur Bildung von ß 572; ferner ß 476 p.post. aus

(f 416 öj OL noQkxeixo TQOTti^rj; ähnlich dient tp 33 p.post. zur Ausfüllung von ß 281;
endlich scheint der Ausdruck i§ealrp' iXd^öni aus

q>
20 zu stammen.

Aus Od. XXII ist entnommen ß 229 = % 144; ß 737 p.post aus % 216 p.pri.;

ß 12 f. ist Reminiscenz aus % 197 f.; und % 421 ist zerlegt zu ß 495 p.pri. und

497 p.post.

Aus Od. XXIII sind die Verse 187 f. ungeschickt verwendet für ß 565—567;

tp 60 giebt den Anfang für ß 662, yj 193 den Schluss für ß 450.

Der Schluss der Odyssee von ^297 an, welchen schon Aristophanes und Ari-

starch verwerfen, hat vier Verse wörtlich oder fast wörtlich geraeinsam mit ß, nämlich

w 79 = ß 575, w 92 p.post. = ß 749, lo 276 f. = ß 230 f. Hätte Kirchhoff Recht,

dass auch diese Schlusspartie dem Verfasser der jungem Bearbeitung zuzuschreiben

sei, so müssten wir consequenter Weise auch jene 4 Verse von ß ^Is Entlehnungen
ansehen. Allein es ist undenkbar, dass der Bearbeiter zu seiner eigenen Dichtung
im Uten Buche selbst dieses centoartige Gegenstück gedichtet haben soll. So muss

es dahingestellt bleiben, ob der Verfasser von w das letzte Buch der Ilias benutzt hat,

oder ob nicht beide einen Dritten benutzt haben.

Denn dass der Verfasser von ß wirklich für uns verlorene Stücke benutzt

hat, setzt seine ganze Individualität ausser Zweifel. Es ist dies z.B. der Fall in dem
von ana^ eiqr^fieva wimmelnden Abschnitt 248—262, wo besonders die Verse 258—262

einen Schwung haben, welcher dem ängstlichen Compilator sonst ganz fremd ist. Ebenso

stammen aus einer uns nicht mehr zugänglichen Quelle die sieben Verse 268—274,

die Anschirrung der Maulthiere beschreibend, sowie die nähere Beschreibung des

Adlers in V. 316.




